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Aus der Traum der „großen Reform“  Non è la “grande riforma” 
   
Es hätte die „große Reform“ des Südtiroler Ge-
sundheitswesen sein sollen, aber nach zwei Jah-
ren unzähliger Diskussionen, Projekte und Ver-
sprechen gebar der Berg eine Maus. In den zwei 
Gesetzentwürfen, die nun ins Plenum gelangen, 
vor allem jener zur „Organisationsstruktur des 
Landesgesundheitsdienstes“ (LGE 119/17) finden 
wir sehr wenige Punkte, die den Ansprüchen der 
Patienten und Patientinnen entsprechen und den 
Problemen der lokalen Sanitätsstruktur Abhilfe 
verschaffen können. 

 Doveva essere la “grande riforma”della sanità in 
provincia di Bolzano, ma dopo due anni di discus-
sioni, progetti e promesse la montagna ha parto-
rito un topolino. Nelle due leggi che ora arrivano in 
aula, soprattutto in quella sulla “Struttura organiz-
zativa del servizio sanitario provinciale” (DdLp n. 
119/17), c’è poco che possa rispondere ai bisogni 
dei e delle pazienti e ai problemi che la struttura 
sanitaria locale ha nel dare risposte adeguate. 

   
Was die wichtigsten strategischen Schlüsselziele 
des neuen System werden sollten, d.h. die Ver-
schiebung des Schwerpunktes von der Kranken-
hausversorgung auf die wohnortnahe Versorgung, 
wurde auf einen knapp 15-zeiligen Artikel redu-
ziert. Keiner der beiden Gesetzentwürfe sieht 
neue Investitionen vor, die normalerweise unver-
zichtbar wären, um etwas zu verändern, und de-
ren Umfang ein Maßstab für die mögliche Verän-
derung wäre; dasselbe gilt für den Landesgesund-
heitsplan, der gerade verabschiedet wurde. Dem 
gesamten Gesundheitswesen fehlt also ein wir-
ksamer, überzeugender und langfristig nachhalti-
ger Finanzplan. Schlussendlich wird auch nach 
dieser Reform das Gesundheitswesen von zwei 
unterschiedlichen Gesetzen geregelt werden, 
nämlich vom vorliegenden Gesetzentwurf Nr. 
119/2017 sowie vom Gesetz Nr. 7/2001, oder bes-

 Quella che doveva essere la chiave strategica del 
nuovo sistema, cioè lo spostamento del fuoco 
dalle strutture ospedaliere all’“assistenza sul ter-
ritorio” è ridotta a un articoletto di 15 righe. En-
trambe le leggi non prevedono alcun nuovo inve-
stimento, che di solito è indispensabile per cam-
biare qualcosa e la cui consistenza dà la misura 
del cambiamento; lo stesso dicasi del piano sani-
tario provinciale, appena approvato; l’intero set-
tore della sanità manca dunque di un efficace e 
convincente piano finanziario sostenibile nel lungo 
periodo. Infine, anche dopo questa riforma il set-
tore della sanità resta regolato da due diverse 
leggi, la presente n. 119 del 2017 e la n. 7 del 
2001, o meglio quel che ne rimane. Insomma: la 
Giunta provinciale non ha avuto neppure la forza 
di proporre un testo unificato per la sanità. 
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ser von dem, was davon übrig bleibt. Mit anderen 
Worten: Die Landesregierung hatte nicht mal die 
Kraft, ein einziges einheitliches Gesetz für das 
Gesundheitswesen einzubringen. 
   
   

Zum Scheitern verurteilt  Un processo fallimentare 
   
Grundlegende Fehler haben zu den aktuellen Ent-
scheidungen geführt. Es hätte ein transparenter 
und partizipativer Prozess sein sollen, wurde aller-
dings zu einem steinigen und verworrenen Weg, 
voller widersprüchlicher Mitteilungen, Konflikte 
zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Lan-
deskrankenhaus und Bezirkskrankenhäusern, zwi-
schen größeren und kleineren Standorten, zwi-
schen Bozen und dem Rest des Landes (mit ei-
nem bitteren ethnischen Nachgeschmack), mit 
groben Schnitzern in der Kommunikation von Sei-
ten der Politik und übertriebener Arroganz seitens 
der Führungsriege des Sanitätsbetriebs. 

 L’errore è stato fondamentalmente nel processo 
che ha portato poi alle attuali decisioni. Doveva 
essere un percorso trasparente e partecipato, ma 
si è trasformato in un cammino accidentato e 
confuso, con messaggi contraddittori, conflitti tra 
centro e periferia, tra ospedale centrale e ospedali 
comprensoriali, tra sedi maggiori e sedi minori, tra 
Bolzano e il resto della provincia (con qualche 
amaro retrogusto etnico), con clamorosi errori di 
comunicazione della politica e una eccessiva ar-
roganza da parte dei vertici aziendali.  

   
Der ganze Reformprozess hat schlecht begonnen 
– mit dem Fokus auf rein quantitative Parameter 
und Kosten – und er hat sich noch schlechter ent-
wickelt: Man denke an die schmerzhafte Debatte 
über die Schließung der kleineren Geburtenabtei-
lungen, die, wie Sterzing beweist, qualitativ nicht 
automatisch minderwertig sind. Durch diese 
Schließungen hat sich die Angst vor größeren 
Umstrukturierungen in den peripheren Kranken-
häusern breitgemacht. Diese sind aber von strate-
gischer Bedeutung für die Lebensqualität in den 
betroffenen Gebieten.  

 È stato un percorso partito male, cioè da parame-
tri puramente quantitativi e di costi, e sviluppatosi 
peggio, col lacerante dibattito sulla chiusura dei 
punti nascita più piccoli, ma non per questo –
come dimostra il caso di Vipiteno – d minore qua-
lità; chiusure che hanno fatto temere ridimensio-
namenti molto più consistenti per gli ospedali di 
periferia, che rappresentano strutture di impor-
tanza strategica per la qualità della vita nelle di-
verse aree interessate.  

   
Und in diesem Prozess hat man sich viel zu häufig 
auf die Logik der Sicherheit und nicht auf die des 
Wohlbefindens der Menschen konzentriert. Viel zu 
viel Platz wurde auch der internen Logik des Sa-
nitätsbetriebes und dessen Machtverhältnissen 
eingeräumt, während ein nachhaltiger und lang-
fristiger Gesundheitsplan und das Wohlergehen 
der Menschen in den Hintergrund gerückt wurden.

 Ed è stato un percorso durante il quale è prevalsa 
troppo spesso la logica della “sicurezza” su quella 
del benessere delle persone. Troppo spazio ha 
avuto la logica interna all’azienda e ai suoi equili-
bri di potere rispetto a un piano di lungo periodo e 
sostenibile per la salute e il benessere della po-
polazione. 

   
   

Ein schwacher Kompromiss  Un debole compromesso 
   
Die Mehrheit und die Landesregierung, die bereits 
intern von gegensätzlichen Interessen gespalten 
sind, waren in einer derartigen konfliktträchtigen 
Situation nicht in der Lage „die große Reform“ vor-
zuschlagen, die sie versprochen hatten. Das Er-
gebnis ist ein schwacher und wackeliger Kompro-
miss: Zuerst wurde der Landesgesundheitsplan 

 In un simile contesto conflittuale, e divise esse 
stesse al proprio interno tra interessi contrastanti, 
la maggioranza e la Giunta provinciale non sono 
state in grado di proporre la “grande riforma” che 
avevano promesso. Ne è uscito un debole e pre-
cario compromesso: prima il Piano sanitario pro-
vinciale 2016-2010 è stato così tanto annacquato 
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2016-2020 so stark verwässert und abge-
schwächt, dass er nur noch allgemeine Aussagen 
und keine Entscheidung enthält. Danach wurde 
das geltende Gesetz über die „Organisationsstruk-
tur des Landesgesundheitsdienstes“ auf ein Min-
destmaß an bürokratischen Regelungen ge-
schrumpft mit Funktionsüberschneidungen und ei-
nem impliziten Konfliktpotenzial zwischen den ver-
schiedenen Ebenen.  

e smussato da contenere solo affermazioni gene-
riche e nessuna scelta; poi la presente legge sulla 
“Struttura organizzativa del servizio sanitario pro-
vinciale” è stata ridotta al suo scheletro burocra-
tico con sovrapposizioni di funzioni e un imma-
nente potenziale conflitto tra i diversi livelli.  

   
Der interne Konflikt der politischen Mehrheit hat 
zu einer Polarisierung zwischen der Gewährung
weiterreichender Befugnisse an die Generaldirek-
tion und als Ausgleich zwischen der von den Be-
zirksdirektionen eingeforderten Zuständigkeiten 
geführt. Dieses fortwährende Tauziehen gefährdet 
die Effizienz und birgt die Gefahr ständiger Ausei-
nandersetzungen. Hier geht es mehr um ein Rin-
gen der politischen Machtzentren als um die wah-
ren Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit. 

 Il conflitto interno alla maggioranza politica si è 
polarizzato nell’alternativa tra i maggiori poteri da 
dare alla direzione generale e i contro-poteri ri-
vendicati delle direzioni comprensoriali, in un tiro 
alla corda affatto risolto, che promette poca effi-
cienza e prevedibili e continui contrasti. Una 
oscillazione bipolare, questa, che ha a che fare 
più col braccio di ferro tra centri di potere politico 
che con le vere esigenze della salute pubblica. 

   
   

Über allen stehend:  
ein allmächtiger Generaldirektor 

 Sopra tutto:  
un direttore generale onnipotente 

   
Auf diese Weise wird die neue Organisationsstruk-
tur des Landesgesundheitswesens zu einem un-
übersichtlichen bürokratischen Apparat. Dem Fort-
bestehen von Machtzentren im Land steht ein all-
mächtiger Generaldirektor gegenüber. Letzterer 
ist für sämtliche Ernennungen zuständig – und 
zwar in allen Bereichen, bis zur kleinsten Organi-
sationseinheit –und herrscht über die gesamte Sa-
nitätsstruktur: ein Super-Manager, der nicht unbe-
dingt ein Experte in Pflege oder Betreuung ist, der 
aber trotzdem alle Entscheidungen in allen Be-
reichen, von der Verwaltung, die sein eigentlicher 
Zuständigkeitsbereich wäre, bis hin zu den Be-
reichen Gesundheit, Krankenhäuser, Betreuung 
und Territorium, trifft.  

 In questo modo, la nuova struttura organizzativa 
della sanità provinciale è un apparato burocratico 
complicato, dove al permanere di centri di potere 
sul territorio fa da contrappeso un onnipotente 
direttore generale, che fa tutte le nomine in tutti i 
settori fino alla più piccola unità organizzativa, che 
prende tutte le decisioni e domina l’intera struttura 
della sanità: un super-manager che non per forza 
deve essere esperto di cura o di assistenza, ma 
che ugualmente prende tutte le decisioni in tutti i 
settori, da quello amministrativo – che sarebbe il 
suo vero e proprio campo di azione – a quelli sa-
nitario, ospedaliero, assistenziale, territoriale.  

   
Dieser Zentralisierung ist das Überleben der Di-
rektorinnen/Direktoren der Gesundheitsbezirke ein 
Hindernis. Sie bewachen die Vorrechte, welche 
die politische Mehrheit auf Lokalebene für sich be-
ansprucht. Und als ob das nicht genug wäre, wird 
mir nichts dir nichts eine neue „Organisationsein-
heit für die klinische Führung“ aus dem Boden ge-
stampft, die klarerweise einen eigenen Direktor/ei-
ne eigene Direktorin hat und vom „Kollegium für 
die klinische Führung“ als Beratungsorgan fach-
lich unterstützt wird. Diese Strukturen formen eine 
Doppelherrschaft im Gesundheitswesen, sie un-
terstehen nicht dem Sanitätsdirektor/der Sanitäts-

 A questa centralizzazione fa da ostacolo la so-
pravvivenza dei direttori di comprensorio, messi a 
presidiare le prerogative rivendicate dal potere 
politico locale dei partiti di maggioranza. Come se 
non bastasse, viene aggiunta fresca fresca una 
nuova “Unità centrale di governo clinico”, ovvia-
mente col suo direttore/direttrice centrale, e col 
“Collegio per il governo clinico” come organo con-
sultivo: strutture queste che creano una diarchia 
nel settore sanitario, rispondono non al direttore o 
direttrice sanitaria, ma al direttore generale (come 
una sua longa manus in ambito clinico) e conten-
dono il ruolo al direttore/direttrice sanitaria. Se 



 

4 

direktorin, sondern dem Generaldirektor (wie eine 
Art longa manus im klinischen Bereich) und wett-
eifern mit dem Sanitätsdirektor/der Sanitätsdirek-
torin um die Macht. Wenn die Schaffung dieses 
Organ auf die Unzufriedenheit einiger klinischer 
Bereiche mit dem derzeitigen Sanitätsdirektor zu-
rückzuführen ist, wäre es nicht einfacher gewe-
sen, den Sanitätsdirektor zu wechseln statt eine 
neue Struktur zu erfinden, die dessen Macht ein-
schränkt? Das Ergebnis ist eine schwerfällige Or-
ganisationsstruktur mit einer sich überschneiden-
den und unübersichtlichen Rollenverteilung. 

questo organismo è nato dall’insoddisfazione di 
certi ambienti clinici vero l’attuale direttore sanita-
rio, non era più semplice cambiare il direttore sa-
nitario invece di inventarsi una struttura ex novo 
che ne ridimensioni il potere? Il risultato è un ap-
pesantimento della struttura, con ruoli sovrapposti 
e confusi. 

   
   

Ein Alternativmodell: ein auf drei Säulen  
gestütztes Gesundheitswesen 

 Un modello alternativo:  
una sanità su tre colonne 

   
Mit über 30 Änderungsvorschlägen haben wir 
Grünen versucht, im Gesetzgebungsausschuss 
die Sanitätsstruktur zu verschlanken, sie effizien-
ter und den Wohlergehens- und Gesundheitsbe-
dürfnissen der Bevölkerung entsprechend zu ge-
stalten. Dazu haben wir ein auf drei Säulen ge-
stütztes System vorgeschlagen, das die Bereiche 
Sanität, Pflege und Verwaltung umfasst, wobei die 
jeweiligen Bereiche autonom arbeiten und mit Ent-
scheidungsbefugnissen ausstattet.  

 Con oltre 30 proposte di modifica noi Verdi ab-
biamo tentato in commissione legislativa di alleg-
gerire la struttura della sanità e di renderla più 
razionale e rispondente ai bisogni di benessere e 
salute, proponendo un sistema a tre colonne, tutte 
e tre autonome e responsabili: sanità, assistenza 
e amministrazione.  

   
Der Generaldirektor hätte sich demnach darauf 
beschränkt, die Führungskräfte des Betriebes, al-
so den Sanitätsdirektor bzw. die Sanitätsdirektorin 
sowie die Pflege- und Verwaltungsdirektoren zu 
ernennen, wobei diejenigen, die für die Gesund-
heitsvorsorge zuständig gewesen wären, gleich-
zeitig Ernennungs- und Führungsbefugnisse er-
halten hätten, und dasselbe wäre für den Pflege-
bereich vorgesehen gewesen. Somit hätten Sani-
täts- und Pflegebereich denselben Betriebsdirek-
tor bzw. Betriebsdirektorin und vollkommene Auto-
nomie und Verantwortung erhalten. 

 Il direttore generale si sarebbe limitato a nominare 
i vertici aziendali, cioè il direttore o la direttrice 
sanitaria, l’assistenziale e l’amministrativo/a, ma 
poi chi dirige la sanità avrebbe nominato e diretto 
la sanità e altrettanto sarebbe successo nel set-
tore dell’assistenza. In questo modo sanità e assi-
stenza sarebbero stati posti interamente sotto il 
proprio direttore o direttrice aziendale e avrebbero 
goduto di piena autonomia e responsabilità.  

   
Der Generaldirektor hingegen hätte Aufsichtstätig-
keiten über das ganze System gehabt, hätte aber 
lediglich den Verwaltungsbereich geleitet, mit ei-
nem Top-down-Ansatz bei Ernennungen und Ent-
scheidungen. Die Bezirksdirektoren bzw. die Be-
zirksdirektorinnen, wenn man sie unbedingt beibe-
halten möchte, wären in der Befehlskette auf Ver-
waltungsebene das Verbindungsglied auf Bezirks-
ebene und hätten gleichzeitig Koordinierungsauf-
gaben im Gesundheitswesen in enger Zusam-
menarbeit mit dem Gesundheits- und Sozialbe-
reich, den Krankenhäusern und dem Territorium. 

 Il direttore generale, invece, avrebbe avuto la su-
pervisione dell’intero sistema, ma avrebbe poi di-
rettamente guidato solo il filone amministrativo, fa-
cendo nomine e prendendo decisioni in questo 
settore dal vertice fino alla base. I direttori o diret-
trici di comprensorio, se proprio si vuole mante-
nerli, sarebbero stati l’anello comprensoriale della 
catena di comando amministrativa e al contempo 
avrebbero avuto compiti di coordinamento sul si-
stema sanitario a livello comprensoriale, con parti-
colare attenzione alla connessione tra sanità e so-
ciale, tra ospedali e territorio. 
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Auf diese Weise hätte man ein einheitliches Sys-
tem ohne Überschneidungen und Rollenvermi-
schung geschaffen. Alle drei Bereiche – Sanität, 
Pflege und Verwaltung – hätten eine klare Hierar-
chie gehabt, wären autonom gewesen und hätten 
mit drei eigenen Betriebsdirektoren bzw. Betriebs-
direktorinnen die volle Verantwortung getragen.  

 In questo modo il sistema sarebbe stato coerente 
e avrebbe evitato sovrapposizioni e confusioni di 
ruoli. Ognuno dei tre settori portanti – sanitario, 
assistenziale e amministrativo – avrebbe avuto 
una chiara gerarchia e avrebbe goduto di autono-
mia e responsabilità, facendo capo ai propri tre 
direttori o direttrici aziendali.  

   
In diesem Fall wäre die „Organisationseinheit für 
die klinische Führung“ überflüssig geworden. Falls 
eine gemeinsamen „klinischen Führung“ unbe-
dingt erforderlich erscheint, dann schlagen wir ei-
ne andere Lösung vor, und zwar die „Organisa-
tionseinheit für die klinische Führung“ (Art. 14, 
derzeitiges Beratungsorgan der „Organisations-
einheit“) beizubehalten und diese dem Sanitätsdi-
rektor bzw. der Sanitätsdirektorin, die den Vorsitz 
führt, als Beratungsorgan zur Verfügung zu stel-
len. Dadurch würden der Sanitätsdirektors bzw. 
die Sanitätsdirektorin gestärkt und man hätte kein 
Organ, das Letzteren bzw. Letztere im Namen 
und im Auftrag des Generaldirektors umgeht! 

 In questo contesto la nuova “Unità di governo 
clinico” risulterebbe superflua e se ne potrebbe 
fare a meno. Se proprio c’è l’esigenza di un “go-
verno clinico” collegiale e partecipato, allora la 
soluzione che noi proponiamo è un’altra: quella di 
mantenere il “Collegio per il governo clinico” (art. 
14, attualmente organo consultivo dell’”Unità”) e 
metterlo al servizio, come organo di consulenza, 
del direttore o direttrice sanitaria, da esso/a pre-
sieduto. Un rafforzamento dunque della figura del 
direttore o direttrice sanitaria, non un organo che 
lo/la scavalca in nome e per conto del direttore 
generale! 

   
Über dieses Modell fand im Gesetzgebungsaus-
schuss eine intensive Diskussion statt. Die Mehr-
heit, einschließlich Landesrätin Stocker, gab zu, 
dass anfangs an ein Modell „mit drei thematischen 
Säulen“ gedacht wurde, auch wenn die Landesrä-
tin den mit dem vorliegenden Gesetzentwurf er-
reichten Kompromiss verteidigte. Der Konflikt 
zwischen Zentrum und Bezirken führte schluss-
endlich zu einer anderen Entscheidung. 

 Su questo modello in Commissione legislativa si è 
svolta un’attenta discussione e la maggioranza, 
pur difendendo il compromesso raggiunto con l’at-
tuale legge, ha ammesso – anche per bocca del-
l’assessora Stocker – che inizialmente uno sche-
ma “a tre colonne tematiche” era quello considera-
to più razionale. Poi il conflitto tra centro e com-
prensori ha portato a una scelta diversa. 

   
Wir sind allerdings nicht von der Notwendigkeit 
eines allmächtigen Generaldirektors überzeugt, 
eine Allmacht, die zwar vom Staatsgesetz vorge-
sehen ist und an die sich das Land Südtirol an-
passen muss, weil es keine primäre Zuständigkeit 
in diesem Bereich hat, und dies aus zweierlei 
Gründen:  

 Non ci ha convinto, tuttavia, l’argomento per cui 
l’onnipotenza del direttore generale è prevista 
dalla legge nazionale e la Provincia autonoma 
deve adeguarsi poiché non ha competenza prima-
ria in materia. Non ne siamo convinti per due mo-
tivi: 

1. Das Staatsgesetz sieht noch nicht einmal Be-
zirksdirektoren bzw. Bezirksdirektorinnen vor, 
während diese im vorgeschlagenen Gesetz-
entwurf festgeschrieben sind. Dies ist ein Zei-
chen dafür, dass das Land, wenn es will, einen 
autonomen Handlungsspielraum hat. 

 1. in linea di fatto, poiché la legge nazionale non 
prevede neppure i direttori e direttrici compren-
soriali, mentre invece la legge provinciale pro-
posta li prevede, segno che la Provincia ha, 
quando vuole, un margine di manovra autono-
mo; 

2. Aus gesetzlichen Gründen, da der Gegenstand 
der „Ordnung der sanitären Körperschaften und 
der Krankenhauskörperschaften“ in Art. 4 des 
Sonderstatuts geregelt ist und unter die aus-
schließlichen Befugnisse der Region fällt, die 
diese Befugnis an das Land delegiert hat. In 
der „Ordnung“ ist auch die Organisationsstruk-
tur vorgesehen: Wenn wir also im Bereich der 

 2. in linea di diritto, poiché la materia “ordinamen-
to degli enti sanitari ed ospedalieri“ è contem-
plata all’art. 4 dello Statuto speciale tra le com-
petenze esclusive della Regione, la quale ha 
delegato questa competenza alle Province. E 
nella dizione “ordinamento” è contemplata la 
struttura organizzativa: se per le politiche della 
salute dunque la competenza è concorrente 
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Gesundheitspolitik konkurrierende Zuständig-
keiten haben ist (Art. 9 des Statuts), gewährt 
uns die Autonomie im Rahmen der organisato-
rischen Vorkehrungen, mit denen das Land die 
politischen Maßnahmen umsetzt, einen großen 
Handlungsspielraum. Ansonsten hätten wir 
auch keine Bezirksdirektoren bzw. Bezirksdi-
rektorinnen!  

(art. 9 dello Statuto), per le modalità organizza-
tive attraverso le quali la Provincia attua tali po-
litiche l’autonomia ci consente ampi spazi di 
manovra. Altrimenti non potremmo avere nep-
pure le direttrici e i direttori di comprensorio! 

   
Im Plenum werden wir unsere Vorschläge zusam-
men mit einer möglichen „Kompromissvariante“ 
erneut einbringen, um (mit einer Vorschlagsbefug-
nis) wenigstens den Sanitätsbetriebs- und Pflege-
leitern eine stärkere Einbindung in die Entschei-
dungen und bei den Ernennungen des Generaldi-
rektors zu gewährleisten. 

 In aula ripresenteremo queste nostre proposte, 
affiancate anche a una possibile variante “di com-
promesso” per garantire comunque, almeno, un 
maggior peso (attraverso un potere di proposta) di 
chi dirige aziendalmente la sanità e l’assistenza 
nelle decisioni e nelle nomine del direttore gene-
rale. 

   
   

Gleichwertigkeit der zwei Standorte  
eines selben Krankenhauses 

 Pari dignità tra le due sedi  
di uno stesso ospedale 

   
Zum langjährigen Problem der „Bezirkskranken-
häuser mit zwei Standorten“ ist es unser Anliegen, 
unter Berücksichtigung dieses Modells, Gleichwer-
tigkeit, ausgewogene Entwicklung und gemein-
sam gefällte Entscheidungen zwischen den bei-
den Standorten sicherzustellen, damit überall 
Qualität und Kontinuität gewährleistet werden 
kann. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den 
kleineren Standorten (Schlanders, Innichen und 
Sterzing). Wir sehen die Sorgen der Lokalverwal-
tungen und der Bevölkerung der Landesteile, in 
denen sich die kleineren Bezirkskrankenhäuser 
befinden, als begründet an, in dem Sinne, dass 
durch die vorgesehene Lösung die schwächeren 
Standorte weiter geschwächt werden – bis zu de-
ren gänzlichen Aufgabe. Insbesondere wenn man 
bedenkt, dass die eventuellen „Halbprimare“ –
wenn man dies den individuellen Entscheidungen 
überlässt – schlussendlich in den Hauptstandorten 
tätig sein werden. 

 Sull’annosa questione degli “ospedali comprenso-
riali con due sedi”, la nostra preoccupazione è 
tuttavia garantire davvero, entro questo schema, 
pari dignità, equilibrato sviluppo e decisioni condi-
vise tra le due sedi, in modo da garantire la qualità 
e la continuità di entrambe, con attenzione parti-
colare alle sedi minori (Silandro, San Candido e
Vipiteno). Riteniamo fondate le preoccupazioni 
delle amministrazioni locali e della popolazione 
delle aree in cui si trovano le sedi minori di tali 
ospedali comprensoriali, e cioè che da questa 
soluzione le sedi più deboli ne escano ancor più 
indebolite fino al lento esaurimento. Soprattutto se 
si pensa che gli eventuali “primari a metà” fini-
ranno – se si lascia alla spontaneità delle scelte –
per risiedere nelle sedi principali.  

   
Wir haben auch die Stellungnahme der zuständi-
gen Landesrätin zur Kenntnis genommen, wonach 
die „zwei-Standorte-Lösung“ der Schlüssel zur 
Rettung der kleineren Standorte sein soll, welche 
die zentralistisch ausgelegte Regierung aus Kos-
tengründen schließen möchte und diesbezüglich 
Druck ausübt. Wir haben keinen Grund, dieser
Aussage nicht zu glauben, doch wir sind der 
Überzeugung, dass es in diesem Falle explizitere 
Garantien für die kleineren Standorte geben 
müsste. 

 Abbiamo anche preso atto, d’altra parte, delle 
dichiarazioni dell’assessora competente, la quale 
ci ha comunicato che la soluzione “su due sedi” 
può essere invece la chiave per salvaguardare le 
sedi minori, che la pressione razionalizzatrice del 
governo centrale vorrebbe chiudere. Non abbiamo 
motivo per no credere a questa argomentazione, 
ma a nostro parere allora servono maggiori ga-
ranzie esplicite per le sedi minori.  
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Aus diesem Grund haben wir einen Änderungs-
antrag eingereicht, der uns sehr am Herzen liegt 
und mit dem wir Gleichbehandlung und Mitent-
scheidung für beide Standorte sicherstellen 
möchten. Dieser sieht Folgendes vor: „Die Be-
triebsordnung legt die Formen der Zusammenar-
beit zwischen den zwei Sitzen desselben Kran-
kenhauses fest, um die Gleichbehandlung, die 
ausgewogene Entwicklung, die Kontinuität und die 
Qualität beider Sitze, insbesondere was den klei-
neren betrifft, zu gewährleisten. Die Betriebsord-
nung bestimmt außerdem die Notwendigkeit eines 
Einvernehmens der Führung im Pflege- und Sa-
nitätsbereich beider Sitze hinsichtlich der Ent-
scheidungen, die zu einer ausgewogenen Ent-
wicklung beider Strukturen beitragen können.“ 

 Per questo abbiamo presentato un emendamento, 
a cui teniamo molto, per garantire pari dignità e 
forme di co-decisione tra le due sedi. In esso si 
prevede che “L’atto aziendale determina le forme 
di collaborazione tra le due sedi dello stesso 
Ospedale comprensoriale, in modo da garantire la 
pari dignità, lo sviluppo equilibrato, la continuità e 
la qualità di entrambe le sedi, con particolare at-
tenzione alla più piccola. L’atto aziendale deter-
mina altresì la necessità di intesa tra le figure 
sanitarie e assistenziali dirigenti di entrambe le 
sedi per le decisioni che possano avere effetti 
sullo sviluppo equilibrato di ciascuna di esse”. 

   
   

Gesundheits- und Sozialbereich sowie Territorium: 
ein „Netzwerk für das Wohlergehen“ 

 Sanità, sociale, territorio:  
la “rete del benessere” 

   
Das Recht auf Gesundheit bedeutet noch vor dem 
Recht auf Behandlung in erster Instanz das Recht, 
nicht zu erkranken. Daher sind für uns Prävention, 
Lebensqualität, Größe des betroffenen Gebietes 
und im Allgemeinen aufeinander abgestimmte 
politische Maßnahmen im Gesundheits- und Sozi-
albereich besonders wichtig (womit nicht nur die 
herkömmlichen sozialen Maßnahmen, sondern 
auch jene im Bereich Umwelt, Ausbildung, Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Bevölkerung, usw. ge-
meint sind). Diesbezüglich scheint es zwischen 
unserer Position und jener der Mehrheit und der 
Landesrätin Stocker Einmütigkeit zu herrschen. 
Dieser Grundkonsens kam bereits im Gesetzge-
bungsausschuss zum Ausdruck, als zwei unserer 
Änderungsanträge zur Aufwertung des Territori-
ums und zur besseren Abstimmung der Maßnah-
men im Gesundheits- und Sozialbereich ange-
nommen wurden. 

 Il diritto alla salute, prima che diritto ad essere cu-
rati, è diritto al benessere, è diritto a non amma-
larsi. Per questo diamo particolare importanza alla 
prevenzione, alla qualità della vita, alla dimensio-
ne del territorio, al coordinamento tra politiche 
sanitarie e politiche sociali in senso ampio (che 
comprendono non solo le misure sociali tradizio-
nali, ma le politiche ambientali, quelle della forma-
zione, le forme di partecipazione della popola-
zione e così via). Su questo ci pare che ci sia uni-
tà di intenti con la maggioranza e con l’assessora 
Stocker. Il risultato di questo consenso di fondo si 
è espresso, in commissione legislativa, nella ap-
provazione di due emendamenti da noi proposti in 
tema di valorizzazione del territorio e coordina-
mento tra sanità e sociale.  

   
Dank dieses ersten Änderungsantrages werden 
im „Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemein-
schaften“ auch zwei Direktoren der Sozialdienste 
auf Bezirksebene sowie der Direktor des Betrie-
bes für Sozialdienste Bozen vertreten sein. 

 Grazie al primo emendamento, nella “Conferenza 
dei presidenti delle comunità comprensoriali” ci 
saranno anche due dirigenti dei servizi sociali 
comprensoriali, più il direttore della ASSB di Bol-
zano.  

   
Durch den zweiten Änderungsantrag wird die Ver-
pflichtung eingeführt, die Planung im Gesund-
heitsbereich und jene im Sozialbereich auf Lan-
desebene aufeinander abzustimmen. 

 Grazie al secondo emendamento, sarà obbligato-
rio coordinare la programmazione sanitaria e 
quella sociale a livello provinciale. 

   
Zu zwei weiteren für uns wichtige Änderungsan-
trägen gab es im Ausschuss einen regen Mei-

 Su altri due nostri importanti emendamenti si è 
sviluppato in commissione un confronto con l’as-
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nungsaustausch mit der Landesrätin und wir hof-
fen, dass dies im Plenum zu einer guten, von uns 
allen getragenen Lösung führen kann. 

sessora che speriamo porti in aula a una solu-
zione condivisa e positiva. 

   
Der erste Punkt betrifft Artikel 24 zum Thema 
"wohnortnahe Gesunheitsbetreuung". Da es sich 
um ein äußerst wichtiger Punkt handelt, ist der In-
halt dieses Artikels absolut nicht zufriedenstellend. 
Daher schlagen wir vor, diesen Passus zu erset-
zen, wobei die Zielsetzungen und die Dienstleis-
tungen sowie die Personen, die diese Betreuung 
zu gewährleisten haben, genau festgeschrieben 
werden: von den Basisärzten und -ärztinnen über 
die Kinderärzte und -ärztinnen – die den eigentli-
chen Schlüssel zu einem funktionierenden Ge-
sundheitswesen darstellen – (um auch ein für alle 
Mal das Problem der überfüllten Erste-Hilfe-Abtei-
lung zu lösen) bis hin zu den Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen, den Sozialdiensten sowie 
anderen Diensten. Dieses interdisziplinäre Netz-
werk sollte das Tor zum Gesunheitssystem sein 
und ein mit den Sozialdiensten abstimmtes Vor-
gehen gewährleisten. Uns erscheint es wichtig, 
dass im Gesetz dieses integrierte Netzwerk des 
Gesundheits- und Sozialbereichs sowie dessen 
Aufgabenbereich und Arbeitsweise klar und deut-
lich definiert werden. 

 Il primo punto riguarda l’articolo 24, dedicato alla 
“assistenza sanitaria territoriale”. Per l’importanza 
che riveste la materia, questo articolo è assoluta-
mente inadeguato. Ne proponiamo dunque la 
completa riscrittura, indicandone gli obbiettivi e la 
rete di servizi e soggetti che la deve garantire: dai 
medici e mediche di base ai pediatri e alle pedia-
tre, vera chiave di volta dell’intero sistema (anche 
per risolvere il problema del sovraffollamento del 
pronto soccorso), fino alle strutture sanitarie e 
assistenziali, ai servizi socio-sanitari e altri servizi. 
Tale rete interdisciplinare dovrebbe rappresentare 
la prima porta i accesso al sistema sanitario e 
coordinarsi con i distretti sociali. Ci sembra im-
portante che la legge descriva chiaramente que-
sta rete integrata socio-sanitaria, ne definisca i 
compiti e le modalità operative.  

   
Der zweite Punkt betrifft die Fachpläne im Ge-
sundheitswesen. Die Bestimmung, die dies regelt, 
ist in Wirklichkeit im Gesetzentwurf Nr. 118/17 
„Änderung von Landesgesetzen im Bereich Ge-
sundheit“ enthalten; durch diese Bestimmung wird 
das Gesetz Nr. 7 von 2001 abgeändert, wobei 
Artikel 30 neu formuliert wird. Ich erlaube mir dies 
in meinem Minderheitenbericht zu erwähnen, zu-
mal der Gesetzentwurf Nr. 118 eine Art Anhang 
zum Gesetzentwurf Nr. 119, der Gegenstand die-
ses Bericht ist, darstellt. 

 Il secondo punto sono i piani di settori in ambito 
sanitario. La norma che ne parla è in realtà conte-
nuta nel DdLp n. 118/17, “Modifica di leggi provin-
ciali in materia di salute” e va a modificare la legge 
7 del 2001, riscrivendo ex novo l’articolo 30. Mi 
permetto di citarla in questa relazione di mino-
ranza perché ritengo il DdLp n. 118 una sorta di 
appendice del DdLp n. 119, oggetto di questa 
relazione. 

   
Besagte Bestimmung sieht die Ausarbeitung von 
Fachplänen vor, ohne jedoch deren Inhalt festzu-
schreiben. Unserer Meinung nach ist dies zu we-
nig: Es gibt nämlich Bereiche, in denen dringend 
Lösungen notwendig wären, um auch ein klares 
Zeichen für die Patienten und Patientinnen, die 
täglich die Leidtragenden der in diesem Bereich 
vorherrschenden Misstände sind, zu setzen. Zu 
bestimmten Punkten würden wir uns wünschen, 
dass im Gesetz die Pflicht zur Ausarbeitung von 
Fachplänen vorgesehen wird. Falls dies nicht 
möglich ist, da dadurch die Norm zu detailliert 
wäre, schlagen wir als Lösung vor, dass wenigs-
tens die vordringlichsten Punkte der Fachpläne im 

 La norma citata prevede la redazione di piani di 
settore, senza però indicarne i contenuti. A nostro 
parere è troppo poco: ci sono ambiti in cui vi è 
urgenza di trovare soluzioni e dare chiari segnali
di impegno alle e ai pazienti che di certe disfun-
zioni subiscono quotidianamente le conseguenze. 
Su certi temi avremmo preferito che la legge indi-
casse l’obbligo della redazione di piani di settore. 
Se ciò non è possibile, perché ritenuta una nor-
mativa troppo di dettaglio, proponiamo come solu-
zione che almeno la legge indichi e temi più ur-
genti che in ogni caso andranno affrontati nei piani 
di settore, lasciando poi alla amministrazione sa-
nitaria la decisione su come questi temi verranno 
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Gesetz festgehalten werden, wobei der Gesund-
heitsverwaltung die Entscheidung überlassen wer-
den soll, von welchen und von wie vielen Fach-
plänen diese Punkte übernommen werden müs-
sen. Was uns am Herzen liegt, ist, dass darin die 
von den Bürgern und Bürgerinnen als wichtig 
empfundenen Punkte festgeschrieben werden und 
zwar: 

collocati in quali e quanti piani di settore. Quel che 
ci interessa è che vengano citati i temi che stanno 
a cuore alle cittadine e ai cittadini, che sono: 

• Notfälle, dringliche Eingriffe und Erste Hilfe;  • Le emergenze, le urgenze e il pronto soccorso.
• Reduzierung der Wartezeiten für fachärztliche 

Leistungen; 
 • Il contenimento dei tempi di attesa per le 

prestazioni specialistiche. 
• Chronische Erkrankungen;  • Le malattie croniche. 
• Gesundheit von Müttern und Kindern;  • L’ambito materno-infantile. 
• Gesundheit von Frauen nach dem neuesten 

Stand der Wissenschaft; 
 • La salute delle donne, con tutte le specificità 

messe in luce dalla ricerca più moderna. 
• Physische Rehabilitation.  • La riabilitazione fisica. 
   
Zu diesen Sachbereichen hat es im Ausschuss ei-
nen regen Austausch und – trotz der späten Stun-
de – eine positive Diskussion mit der zuständigen 
Landesrätin gegeben. Wir hoffen daher, dass zu 
den oben erwähnten Punkten beide Gesetzent-
würfe entsprechend abgeändert werden, mit dem 
Ziel das öffentliche Gesundheitswesen zu rationa-
lisieren und effektiver zu gestalten, sodass das 
Recht auf Gesundheit und Wohlergehen der Bür-
ger und Bürgerinnnen besser gewährleistet wer-
den kann. 

 Su questi temi la discussione in commissione legi-
slativa è stata ampia e il confronto con l’assessora 
competente, pur avvenuto alle ore piccole della 
notte, è stato produttivo. C’è dunque la possibilità 
che su questi punti le due leggi vengano modifica-
te, al fine di razionalizzare il sistema della sanità 
pubblica e renderlo più adeguato a garantire il di-
ritto alla salute e al benessere delle cittadine e dei 
cittadini. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 
 


